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LIFTER DL

4 Leistungsstark, Lastmittelpunkt  

 bis 1000 mm

4 Zuverlässig und funktionssicher

4 In der Praxis bewährt

4 Für harten Dauereinsatz

4 Langlebig und servicefreundlich

Der DAUTEL LIFTER verbindet  

richtungsweisende Neuentwick-

lungen mit tausendfach bewährten  

Baukomponenten zu einem  

derzeit nicht überbietbaren Preis-

Leistungsverhältnis.

DAUTEL
LIFTER

High-performance, load centre to 

1000 mm

Reliable and fail-safe

Proven in practice

For tough, continuous use

Long-lasting and service friendly

The DAUTEL LIFTER brings cutting 

edge developments together with 

components proven 1000-fold to 

make for an unbeatable cost-benefit 

relationship.

DL LIFTER



DAUTEL LIFTER

Die Ladebordwand Generation 
DAUTEL LIFTER erfüllt höchste 
An for de rungen europäischer Logistik
profis.

Und das macht den Transport schwe
rer Lasten mit dem DAUTEL LIFTER 
für Sie be sonders leicht: Doppelte 
Ausfall sicher heit durch zwei getrennte 
Steuerkreise für Außenbedienung und 
die unter Last überfahrbare 2Punkt 
Fuß steuerung; automatisches hydrau
lisches Abneigen der Plattform; war
tungsarme CompoundLagerbuchsen; 
funktionssichere Be dienung; geringe 
Wartungs kosten und einen zuverlässi
gen Kunden dienst – dazu die Tragkraft 
von 1500 kg mit dem unübertroffe-
nen Lastmittel punkt* von 1000 mm!

Das Ergebnis ist eine Ladebordwand 
der Extraklasse, ausgelegt auf höchste 
Sicherheit, gebaut für zuverlässigen 
Dauer einsatz unserer professionellen 
Anwender.

Wählen Sie den richtigen 
DAUTEL LIFTER aus unserem 
Lieferprogramm:
DL 1000:  
Tragkraft 1000 kg 
bei Lastmittelpunkt* 700 mm,
Eigengewicht: ca. 355 kg
DL 1500L: 
Tragkraft 1500 kg 
bei Lastmittelpunkt* 600 mm
Eigengewicht: ca. 385 kg 
DL 1500S: 
Tragkraft 1500 kg 
bei Lastmittelpunkt* 1000 mm
Eigengewicht: ca. 475 kg 
DL 2000L: 
Tragkraft 2000 kg 
bei Lastmittelpunkt* 750 mm
Eigengewicht: ca. 490 kg
DL 2000S: 
Tragkraft 2000 kg 
bei Lastmittelpunkt* 1000 mm
Eigengewicht: ca. 535 kg
DL 2500L: 
Tragkraft 2500 kg 
bei Lastmittelpunkt* 800 mm
Eigengewicht: ca. 540 kg
DL 2500S: 
Tragkraft 2500 kg 
bei Lastmittelpunkt* 1200 mm
Eigengewicht: ca. 620 kg
DL 3000S: 
Tragkraft 3000 kg 
bei Lastmittelpunkt* 1000 mm
Eigengewicht: ca. 620 kg

* Der Lastmittelpunkt versteht sich ab  
 Plattformanfang und in der Mitte der  
 Plattform.

Gewichtsbeispiele jeweils mit Alu
miniumplattform Höhe 1800 mm, 
Breite 2520 mm.

DAUTEL LIFTER

The DAUTEL LIFTER tail-gate lift 
generation fulfils the highest demands 
of European logistics professionals.

And this makes the transportation of 
heavy loads with the DAUTEL LIFT-
ER especially easy for you: Double 
malfunction back-up provided by two 
separate, externally controlled, con-
trol circuits and the traversable, when 
under load, 2-point foot control; auto-
matic hydraulic tilting of the platform; 
low-maintenance compound bearing 
bushings; reliable operation; low main-
tenance costs and reliable customer 
service – moreover the 1500 kg rated 
load with an unbeatable load centre* 
of 1000 mm!

The result is a tail-gate lift of the highest 
quality, designed for unbeatable safety, 
built for reliability during continuous use 
by our professional customers.

Select the right DAUTEL LIFTER 
from our product portfolio:

DL 1000:
rated load 1000 kg
at a load centre* of 700 mm,
Net weight: approx. 355 kg
DL 1500L:

rated load 1500 kg
at a load centre* of 600 mm
Net weight: approx. 385 kg
DL 1500S:

rated load 1500 kg
at a load centre* of 1000 mm
Net weight: approx. 475 kg
DL 2000L:

rated load 2000 kg
at a load centre* of 750 mm
Net weight: approx. 490 kg
DL 2000S:

rated load 2000 kg
at a load centre* of 1000 mm
Net weight: approx. 535 kg
DL 2500L:

rated load 2500 kg
at a load centre* of 800 mm
Net weight: approx. 540 kg
DL 2500S:

rated load 2500 kg
at a load centre* of 1200 mm
Net weight: approx. 620 kg
DL 3000S:

rated load 3000 kg
at a load centre* of 1000 mm
Net weight: approx. 620 kg

* The load centre is measured from the 
beginning of and in the middle of the 
platform.

The weights provided are for aluminium 
platforms Height 1800 mm,
Width 2520 mm.
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NZ HZ

NZ

Aufneigen

Rücklauf
Hydrauliköl 
in Tank

HZ

Druckübersetzer
Kräfteverhältnis HZ-NZ 2 : 1

drucklos

Kleine Fläche     Große Fläche
Abneigen

Aufneigen

Abneigen

Druck-
übersetzer
im Tragrohr

NZ=NeigzylinderHZ=Hubzylinder

Automatische Plattform-Abneigung
am Boden plus kraftvolle Rückstellung 
beim Heben = doppelte Sicherheit durch 
positionsabhängiges Frei schalten des 
Druckwandlers. Da durch ist selbst bei 
langen Platt formen kein unkontrolliertes, 
plötzliches Abneigen möglich! Boden
rollen sind serienmäßig vorhanden.

Einfache Bedienung
Die ergonomisch angeordnete Außen
bedienung ist schmutzgeschützt in 
einem Kunst stoff kasten mit selbst
schließenden Deckel, stabil am Unter
fahrschutz befestigt. Die wasserdichten 
Kippschalter mit Sprung kontakt sind 
besonders funktionssicher – und auch 
mit Handschuhen leicht bedienbar. 

Doppelte Sicherheitssteuerung
Verspätete Lieferung durch Funktions
störung der Lade bordwand? Nicht bei 
DAUTEL! Hochwertige Komponenten 
ga    rantieren maximale Betriebs zu ver
lässig  keit. Selbst wenn die Fuß steuerung 
ausfallen sollte, kann aufgrund ge trenn
ter Stromkreise mit der Außenbedienung 
weitergearbeitet werden. Die Elektrik ist  
in einer zentralen An schlussplatine mit in 
tegrierter Schalt logik verknüpft – feuchtig 
keitsgeschützt und wartungsfreundlich 
durch rüttel sichere Steck ver bindungen 
und nummerierte Kabel. Ein Anschluss für 
automatische Aufbau innen  be leuch tung 
ist vorhanden, die Zeit schalt  funktion –  
15 Minuten (Gebrauchsmusterschutz 
an  gemeldet) schützt vor un kon trolliertem 
Entladen der Fahr zeug  batterie. 

2-Punkt-Fußsteuerung unter Last 
überfahrbar
Die einzigartige, seit über 25 Jahren 
bestens bewährte Steuerung arbei
tet kontaktsicher mit feuchtig keits 
unempfindlichen Näherungs schaltern. 

Einfach logisch – Funkfernbedienung 
Mit „Safetypoint“ lassen sich die Funkti 
onen Öffnen/Schließen und Heben/ 
Senken und automatisches Abneigen 
am Boden mit einem Handsender exakt 
steuern unter Beachtung von Sicherheits
hinweisen gemäß EGRichtlinie. Auf 
der Plattform ist der Standplatz für die 
Bedienperson festgelegt.

Einfach logisch: 
Die leichte Bedienung 

Beruhigend: Garantierte 
Rundumsicherheit 

DAUTEL LIFTER

The platform is tilted automatically

on the ground plus powerful resetting 
when lifting = double security by means 
of position-related release of the pres-
sure transducer. This prevents uncon-
trolled tilting even for long platforms! 
Floor rollers are included as standard.

Double safety control system

Late delivery because of a faulty tail-gate 
lift? Not with DAUTEL! High-quality 
components guarantee maximum 
reliability during operation. Even if the 
foot control should fail, separate electric 
circuits make it possible to continue 
working with the external control system. 
The electrical system is connected to a 
central terminal board with integrated 
switching logic - moisture-proof and 
low-maintenance due to vibration-proof 
connectors and numbered cables. 
A connection for automatic interior 
superstructure lighting is available, the 
-15 minute timer function (protected by 
pending design patent) protects against 
uncontrolled discharging of the vehicle 
battery.

2-point foot control, traversable 
when under load

The unique control system, which has 
proven itself over more than 25 years, 
operates reliably with proximity switch-
es unaffected by moisture.

Simple and logical: – remote control

"Safetypoint" allows the open/close and 
lift/lower functions and the automatic 
tilting on the ground to be controlled 
precisely using a handheld transmitter 
while working in accordance with EC 
safety guidelines. The operator's stand 
is found on the platform.

Easy to operate

The ergonomically-designed exterior 
control system is protected against dirt 
in a plastic box with self-closing cover 
and securely attached to the under-run 
guard. The waterproof toggle switches 
with spring contact are especially reli-
able – and easily operated even with 
gloves.

Simple and logical:  
the easy operation

Reassuring: guaranteed all 
round safety

Pressure booster's relative 
strength HZ-NZ 2 : 1

Tilting up

TC

TC

LC

LC

Tilting down

TC=tilt cylinderLC=lift cylinder

Small surface Large surface

pressureless

Tilting up

Tilting down

Return flow of 
hydraulic oil 
into the tank

Pressure 
booster in 
the support 
pipe
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Unerreicht: 
Hubwerk und Lastmittelpunkt 

Kompaktes Hochleistungshubwerk,
geringes Eigengewicht
mit je zwei Hub und Neigezylindern 
mit doppelhartver chromten Kolben
stangen, ausgebildet als Rundtragrohr
Kon struktion mit hoher Bodenfreiheit 
mit verstärktem dreiteiligen, verwin
dungssteifen Unterfahrschutz nach 
EG 200620. Extrem verwindungssteif 
durch großzügige Dimensionierung der 
Hubschwinge. KunststoffFaltenbälge 
und Schutz rohre schützen Kolben
stangen und Dichtungen der 
Hydraulikzylinder vor Beschädigung. 
Das Öffnen der Plattform erfolgt 
hydraulisch.

Lastmittelpunkt bis zu 1000 mm!
Größte Flexibilität ihrer Klasse. Noch 
mehr Power beim Heben und Senken, 
noch größere Bewegungsfreiheit bei 
der Handhabung des Ladegutes – das 
spart wertvolle Zeit und ermöglicht 
größere und schwere Lasten. 

Servicefreundlicher Antrieb
Das geräuscharme Antriebsaggregat  
24 V mit 2KW Motor und Thermoschutz
schalter, (DL 1000–DL 1500L auch 12 V,  
DL 2000S optional und DL 2500L–
DL 3000S serienmäßig mit kraftvol
lem 3KW Motor), in Fahrtrichtung 
rechts am Tragrohr platziert, ist gegen 
Feuchtigkeit und Steinschlag ge 
schützt. Alle Leitungen liegen leicht 
zugänglich außerhalb des Tragrohrs. 
Gute Wärmeableitung verhindert 
schädliche Kondenswasserbildung. 
Hydraulikschläuche aus Thermoplast 
mit rostfreier ZinkNickel Armatur sind 
besonders langlebig.

Besonders geräuscharmer Betrieb
Bereits serienmäßig sind DAUTEL  
LIFTER sehr leise. Für Nachtaus
lieferung ist optional eine Schließ
dämpfung der Plattform erhältlich. Die 
Plattform kann mit einem geräusch
dämmenden Belag belegt werden.. 

Sicherheit durch DAUTEL 
Kompetenz 
Die Montagemöglichkeit jedes  
DAUTEL LIFTER wird von uns 
überprüft und mit dem Montagebetrieb 
abgestimmt. Die Lieferung erfolgt 
passgenau, ein Funktionstest im Werk 
ist selbst verständlich.

DAUTEL LIFTER

Compact high-performance hoist 
gear, low net weight

each with two lift and tilt cylinders with 
double hard-chrome-plated piston rods, 
realised as a tubular support pipe with high 
ground clearance with a reinforced three-
piece, warp-resistant under-run guard in 
accordance with EC 2006-20. The gener-
ous sizing of the lift arm makes it ex-
tremely warp resistant. Plastic bellows 
and protective tubes protect the piston 
rods and the hydraulic cylinder seals 
against damage. The platform opens 
hydraulically.

Service-friendly drive

The quiet 24 volt drive aggregate 
with 2 kW motor and thermal over-
load switch, (DL 1000–DL 1500L also 
12 volt, DL 2000S optional and DL 
2500L– DL 3000S standard with pow-
erful 3 kW motor), positioned in the di-
rection of travel on the support pipe's 
right, is protected against moisture and 
stone chippings. All lines are easily ac-
cessible on the outside of the support 
pipe. Good heat transmission prevents 
the formation of damaging condensate. 
The hydraulic hoses, made from ther-
moplastic with stainless zinc-nickel fit-
tings, are especially durable.

Especially quiet operation 

DAUTEL LIFTERS equipped as 
standard are also very quiet. An op-
tional closing damper for the platform is 
available for night delivery. The platform 
can be clad with a noise-dampening 
covering.

Safety assured by DAUTEL's 
competence

We check the mounting options for eve-
ry DAUTEL LIFTER and coordinate 
these with the installers. Delivery is cus-
tomised precisely, and a function test in 
the factory is a matter of course.

Load centre up to 1000 mm!

The greatest flexibility in its class. 
Even more power when lifting and low-
ering, even greater freedom of move-
ment when handling freight – this saves 
valuable time and makes larger and 
heavier loads possible.

Unmatched: hoist gear and 
load centre



DAUTEL LIFTER

Wartungsarme Compound-
Lagerbuchsen
Groß dimensionierte Lagerflächen, 
Ø 35 mm, be stehend aus QPQ
beschichteten Stahl bolzen und 
CompoundLagerbuchsen ermög
lichen einen umweltfreundlichen, 
selbstschmierenden Trockenlauf 
durch im Material eingebundene 
Festschmierstoffe und sind auf harten 
Langzeitbetrieb ausgelegt. 
Auf Wunsch kann Ihr DAUTEL 
LIFTER auch mit ab schmier baren 
Bolzen und einer EinnippelZen
tralschmieranlage ausgerüstet werden.

Besonders wartungsarm
Die seitlichen Anlaufflächen der Lager 
und die Bolzenüberstände sind gele
gentlich mit Gleitmittel einzusprühen 
oder einige Tropfen Schmieröl aufzu
bringen. Dies schützt vor Korrosion 
und verlängert die Lebensdauer. 
Jährlich einmal ist ein Kunden dienst 
durchzuführen.

Optimaler Korrosionsschutz
Die Stahlteile sind vorbehandelt und 
serienmäßig Dickschicht KTLlackiert 
ähnlich RAL 9005 schwarz und bie
ten 1000 Stunden Beständigkeit im 
Salzsprühtest. Für Anwender mit höhe
ren Anforderungen bietet DAUTEL 
optional eine zusätzliche, hochwertige 
Lackierung in einer RALFarbe ent 

sprechend den Anforderungen der 
LKWHersteller an. Die Hubwerke 
(Tragrohr, Schwinge, Unterfahrschutz, 
Aufhängeplatten) der DL 1500S– 
DL 2000S sind optional in feuerverzink
ter Ausführung lieferbar.

Kostengünstiger Unterhalt
Beim Betrieb einer Ladebordwand zählt 
nicht nur günstige Anschaffung, son
dern auch der kostenoptimale Unter
halt. Hochwertiges Material, aufwän
dige Ver arbeitung und clevere Details 
garantieren bei DAUTEL niedrige 
Unter haltskosten während der gesam
ten Lebensdauer.

Einfache, schnelle Montage 
Durch kurze optimal geformte Trag
arme und steile Anbauwinkel ist nur 
ein minimaler Ein bauraum erforder
lich. Die Be festi gungs  platten wer
den am Trag rohr angeschraubt und 
sind querverstellbar, der dreiteilige 
Unterfahrschutz ist längsverstellbar. 
Eine VEHHSchnittstelle Code A für 
das Steuerstrom kabel ist vorhanden. 
Optional können das Hauptstrom und 
Massekabel mit VEHHSchnittstelle 
Code B ausgerüstet werden.

Lange Lebensdauer: 
Top-Qualität von A bis Z 

Wichtig: Wartungsarm 
und servicefreundlich

DAUTEL LIFTER

Low-maintenance compound 
bearing bushings

Large scale bearing surfaces, Ø 35 mm, 
made of QPQ-coated steel bolts and 
compound bearing bushings make en-
vironmentally friendly, self-lubricating 
dry running possible, due to the solid 
lubricants in the material, and are de-
signed for tough, continuous operation. 
On request, your DAUTEL LIFTER 
can also be equipped with greaseable 
bolts featuring a single nipple, central 
lubrication system.

Especially low-maintenance

The bearings' lateral thrust faces and 
the bolt overhangs should be lubricated 
occasionally with a spray lubricant or 
with a few drops of lubricating oil. This 
protects against corrosion and increas-
es the service life. Maintenance must be 
carried out once a year.

Optimum protection against corro-
sion

Steel components are pre-treated and 
painted with a thick layer of KTL as 
standard, similar to RAL 9005 black, 
which provides 1000 hours of resist-
ance in salt spray tests. For users with 
higher requirements, DAUTEL offers 
optional additional, high-performance 
painting in a RAL colour as required by 
the HGV manufacturer. The hoist gear 
(support pipe, linkage, under-run guard, 
suspension plates) for the DL 1500S– 

Simple, quick assembly

Short, optimally-shaped support arms 
and steep installation angles make in-
stallation possible in very limited space. 
The fastening plates are screwed to 
the support pipe and can be adjusted 
transversely. The three-piece under-run 
guard can be adjusted longitudinally. 
A VEHH code A interface for the con-
trol current is included. Optionally, the 
main current and earth cable can be 
equipped with a VEHH code B interface.

Long service life:  
Top quality from A to Z

Important: Low maintenance 
and service-friendly

DAUTEL LIFTER

Low-maintenance compound 
bearing bushings

Large-scale bearing surfaces, Ø 35 mm, 
made of QPQ-coated steel bolts and 
compound bearing bushings make en-
vironmentally friendly, self-lubricating 
dry running possible, due to the solid 
lubricants in the material, and are de-
signed for tough, continuous operation. 
On request, your DAUTEL LIFTER 
can also be equipped with greaseable 
bolts featuring a single nipple, central 
lubrication system.

Especially low-maintenance

The bearings' lateral thrust faces and 
the bolt overhangs should be lubri-
cated occasionally with a spray lubri-
cant or with a few drops of lubricating 
oil. This protects against corrosion and 
increases the service life. Maintenance 
must be carried out once a year.

Optimum protection against corrosion

Steel components are pre-treated and 
painted with a thick layer of KTL as 
standard, similar to RAL 9005 black, 
which provides 1000 hours of resist-
ance in salt spray tests. For users with 
higher requirements, DAUTEL offers 
optional additional, high-performance 
painting in a RAL colour as required by 
the HGV manufacturer. 

Long service life:  
Top quality from A to Z

The hoist gear (support pipe, linkage, 
under-run guard, suspension plates) for 
the DL 1500S– DL 2000S are optionally 
available in a hot-dip galvanised model.

Cost-effective upkeep

When operating a tail-gate lift, not only 
low acquisition costs count but also 
cost effective upkeep. High performance 
material, high-quality workmanship and 
clever details ensure low upkeep costs 
with DAUTEL for the entire service life.
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Plattformsysteme

Feuerverzinkte Stahlplattform
für extremen Einsatz
Innen und außen feuerverzinkt, daher 
höchster Korrosionsschutz (zum Patent 
angemeldet). Lieferbar für DAUTEL 
LIFTER ab DL 1500S, Plattformhöhe 
1800–2400 mm. Optional FixorandProfil 
und angeschraubte AluBeschriftungstafel 
lieferbar. Klassifizierung der dauerhaft 
rutschhemmenden Eigenschaft nach  
DIN 51130, R11 in alle Richtungen.

Aluminium-Plattform Typ N
robust und wirtschaftlich
Plane Ausführung, mit 2 angeschraubten 
schwarz KTLlackierten StahlUnter
bauten mit integrierten Anschluss 
köpfen, geriffelter Verschleißauflage an 
Spitze, querverlegte kaltgefügte Profile 
40 mm. Klassifizierung der rutschhem
menden Eigenschaft nach DIN 51130, 
R11 in Abneigerichtung. DL 1000–2000S, 
je nach Tragkraft Höhe 16002400 mm.

Konische Aluminium-Plattform Typ C
ideal für Ihre Werbebe schriftung
Robuste Ausführung mit stehenden 
Profilen mit Längsriffelung, Plattform
spitze mit geriffelter Verschleißauflage 
als quer verlegtes Profil mit Querriffe
lung, StahlAnschlusskopf schwarz 
KTLlackiert. Klassifizierung der 
rutschhemmenden Eigenschaft nach 
DIN 51130, R10 mit Querfräsung in 
Abneigerichtung. DL 7502000S, je 
nach Tragkraft Höhe 14502400 mm.

Aluminium-Plattform Typ P
für sehr harten Einsatz
Plane Ausführung, mit zwei ange
schweißten AluminiumUnterbauten 
und einem Querträger, geriffel
ter Verschleißauflage an Spitze und 
Unterbauten; querverlegte, beid
seitig geschweißte Profile 40 mm,   
Querriffelung. Klassifizierung der 
rutschhemmenden Eigenschaft nach 
DIN 51130, R10, mit geräuschdämmen
dem Belag R11 in Abneigerichtung. 
Die Verwindungssteifigkeit und 
Überrollfestigkeit ist unübertrof
fen. Seitliche Einfassprofile mit 
Längsriffelung für mehr Sicherheit.  
DL 1500S–2000S, je nach Tragkraft 
Höhe 1805–2705 mm.

Die Plattform Ihrer Ladebordwand ist 
der zweite Arbeitsplatz Ihres Fahrers. 
Die sorgfältige Auswahl ist entschei
dend für die Ergonomie Ihres LKW’s.

DAUTEL LIFTER

Your tail-gate lift platform is your driver's 
second workplace. Careful selection is 
decisive for your HGV's ergonomics.

Hot-dip galvanised steel platform for 
extreme applications

hot-dip galvanised inside and outside, 
therefore highest possible protection 
against corrosion (patent pending). 
Available for the DAUTEL LIFTERS 
from DL 1500S, platform height 1800–
2400 mm. Optional Fixorand profile and 
screw fastened aluminium sign panel are 
available. The anti-slip feature is clas-
sified as permanent in accordance with 
DIN 51130, R11 in all directions.

Conical type C aluminium platform 
ideal for your advertising signage

Durable design with longitudinally-flut-
ed standing profiles, platform tip with 
fluted wear surface as a transversely 
installed profile with transverse fluting, 
steel connecting head, KTL painted 
black. Classification of the anti-slip 
property in accordance with DIN 51130, 
R10 with transverse milling in downtilt 
direction. DL 750-2000S, depending on 
the rated load height 1450-2400 mm.

Type P aluminium platform for very 
tough applications

Flat design with two welded aluminium 
substructures and one cross-member, 
fluted wear surface at tips and substruc-
tures; transversely-installed 40 mm pro-
files with transverse fluting, welded on 
both sides. Classification of the anti-slip 
property in accordance with DIN 51130, 
R10, with R11 noise-dampening coat-
ing in downtilt direction. Unbeatable 
warp and roll-over resistance Lateral 
edging profile with longitudinal fluting 
for greater security. DL 1500S–2000S, 
depending on the rated load height 
1805–2705 mm.

Type N aluminium platform durable 
and economic

Flat design with two screw-fastened, 
black KTL painted, steel substructures 
with integrated connecting heads, flut-
ed wear surface at the tips, transverse-
ly-installed cold-joined 40 mm profiles. 
Classification of the anti-slip character-
istic in accordance with DIN 51130, R11 
in downtilt direction. DL 1000–2000S, 
depending on the rated load height 
1600-2400 mm.

Platform systems
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Typ V1, in Aluminium-Plattform 
Typ C, P
l Robuste Ausführung, für 2 Rollbe 
 hälter, Breite bei Plattform Typ C  
 700/900 mm, Typ P 800 mm
l Einzeln aufstellbar und verschließbar
l Rad ø max. 120 mm
l Einbaulage ca. 370 mm vor der Spitze  
 bei Plattform  Typ C, ca. 356 mm  
 Plattform Typ P

Typ A2, in Aluminium-Plattform Typ N
l Universelle Abrollsicherung bestehend  
 aus 2 Klappen à 210 mm Breite,  
 für 1 oder 2 Rollbehälter
l Außenbreite 720 mm
l Rad ø max. 200 mm
l Lage ca. 1010 mm ab Plattform 
 anfang oder ca. 190 mm vor der  
 Plattformspitze

Abrollsicherungssysteme

A2

A1

Die funktionssichere Abrollsicherung ist 
ein entscheidendes Qualitäts merk mal 
für Ihre Logistikkette. Wählen Sie sorg
fältig die Ausführung und die Lage.

Typ A1, in Aluminium-Plattform 
Typ C und P 
l Für den harten Einsatz, da keine Aus 
 schnitte in der Plattform erforderlich
l Für 2 Rollbehälter
l Breite 700 mm bei Plattform Typ C,  
 800 mm bei Typ P
l Rad ø max. 200 mm
 l Lage bei Plattform Typ C ca. 310 mm  
 vor der Plattformspitze 
l Lage bei Plattform Typ P ca. 1130 mm  
 ab Plattformanfang oder ca. 314 mm  
 vor der Plattformspitze

Typ F 1 in Aluminium-Plattform 
Typ C, N und P
l Für den harten Einsatz, da keine Aus 
 schnitte in der Plattform erforderlich
l Für 2, 3, 4 oder 5 Rollbehälter
l Breite ca. 700 mm bei Plattform  
 Typ C, ca. 740 mm bei Typ N,  
 800 mm bei Typ P
l Lage bei Plattform Typ C ca. 370 mm  
 vor der Plattformspitze 
l Lage bei Plattform Typ N ca. 950 mm  
 ab Plattformanfang oder ca. 256 mm  
 vor der Plattformspitze 
l Lage bei Plattform Typ P ca.  
 1070 mm ab Plattformanfang oder  
 ca. 356 mm vor der Plattformspitze 
l Rad ø max. 120 mm
l Bis zu 3 Abrollsicherungen durch 
 gehend aufstellbar über Schieberiegel
l Einzeln arretierbar, in Funktion von  
 der Plattformspitze her überfahrbar

Typ F 1 in  feuerverzinkter 
Stahlplattform für 2 Rollbehälter
l Breite ca. 1000 mm 
l Lage ca. 430 mm vor der Spitze
l Radø max. 120 mm

DAUTEL LIFTER

The fail-safe drop-down protector is 
a crucial quality feature in your logistics 
chain. Select the model and the loca-
tion carefully.

Type V1, in type C aluminium plat-
form, P

zz Durable design for 2 roller con-
tainers, width for type C platform 
700/900 mm, type P 800 mm

zz Can be installed and secured indi-
vidually

zz Wheel ø max. 120 mm

zz Installed approx. 370 mm in front of 
the tip for type C platform, approx. 
356 mm for type P platform

Type A2, in type N Aluminium plat-
form

zz Universal drop-down protector com-
prising 2 flaps, each 210 mm wide, 
for 1 or 2 roller containers

zz Exterior width 720 mm

zz Wheel ø max. 200 mm

zz Positioned approx. 1010 mm from the 
beginning of the platform or approx 
190 mm in front of the platform tip

Type A1, in type C and P aluminium 
platform

zz For tough applications due to no cut-
outs being required in the platform

zz For 2 roller containers

zz Width 700 mm for type C platform, 
800 mm for type P

zz Wheel ø max. 200 mm

zz Position for type C platform approx 
310 mm in front of the platform tip

zz For type P platform, positioned ap-
prox. 1130 mm from the beginning 
of the platform or approx. 314 mm in 
front of the platform tip

Type F 1 in type C, N and P aluminium 
platform

zz For tough applications due to no cut-
outs being required in the platform

zz For 2, 3, 4 or 5 roller containers

zz Width approx. 700 mm for type C 
platform, approx. 740 mm for type N, 
800 mm for type P

zz Position for type C platform approx 
370 mm in front of the platform tip

zz For type N platform, positioned ap-
prox. 950 mm from the beginning of 
the platform or approx. 256 mm in 
front of the platform tip

zz For type P platform, positioned ap-
prox. 1070 mm from the beginning 
of the platform or approx. 356 mm in 
front of the platform tip

zz Wheel ø max. 120 mm

zz Up to 3 drop-down protectors in-
stalled continuously with sliding 
latches

zz Can be locked individually, traversing 
function from the platform tip

Type F 1 in hot-dip galvanised steel 
platform for 2 roller containers

zz Width approx. 1000 mm
zz Positioned approx. 430 mm in front 
of the tip
zz Wheel ø max. 120 mm

Drop-down protector systems



DAUTEL bietet Ihnen viele bran
chen spezifische Lösungen: Von der 
Ausführung für Transporter mit einer 
Tragkraft von 500 kg bis 3000 kg bei 
einem Last mittelpunkt von 1000 mm bis 
hin zu speziellen Lösungen für Anhänger, 
Sattelauflieger und LKW mit Tief und 
Normalanhängerkupplung und unter
fahrbaren Ausführungen, DAUTEL 
SLIDER  DS VA/VB/VT XXL. Die 
elektronisch gesteuerte Ladeleitung 
mit Lade stromüberwachung für die 
Zusatzbatterieanlage bei Sattelauf
lieger/Anhänger gewährleistet einen 
zuverlässigen Betrieb.

Die DAUTEL Ladungssicherungen 
ohne und mit Verschlüsse für Nutzlasten 
bis 27 t nach DIN EN 12195/VDI 2700 
sind von der DEKRA zertifiziert.

Unser Unternehmen ist nach DIN EN 
9001:2000 zertifiziert.

DAUTEL ist seit Jahren europaweit 
tätig – mit eigenen Niederlassungen in 
der Schweiz, den Niederlanden, Italien 
und Österreich sowie Vertriebspart
nern in Groß britannien, Irland, Polen, 
Tschechien und Ungarn fügen sich zu 
einem Vertriebs und Servicenetz, das 
Ihnen europaweit zur Verfügung steht.

Qualität 
von Anfang an

Das DAUTEL 
Komplettprogramm

Europaweiter 
Kundendienst

DAUTEL LIFTER

DAUTEL GmbH
Dieselstraße 33 · 74211 Leingarten · Germany
Tel. +49 7131 4070 · Fax +49 7131 407107
EMail  info@dautel.de · Internet  www.dautel.de

Technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen unverbindlich. 09/2010

DAUTEL LIFTER

DAUTEL offers you many industry-
specific solutions: From the design for 
transporters with a rated load from 500 
kg to 3000 kg at a load centre of 1000 
mm to special solutions for trailers, 
semitrailers and HGVs with combined 
low and normal coupling and under-run 
designs, DAUTEL SLIDER DS -VA/
VB/VT XXL. The electronically-control-
led charge cable with charge current 
monitor for the auxiliary battery system 
for semitrailers/trailers ensures reliable 
operation.

Our business is DIN EN 9001:2000 certified.

DAUTEL has been active through-
out Europe for many years – its own 
branches in Switzerland, the Nether-
lands, Italy, Austria and its sales part-
ners in Great Britain, Ireland, Poland, 
the Czech Republic and Hungary form 
a sales and service network available to 
you throughout Europe.

The DAUTEL load safety equipment, 
with and without locks, for payloads 
up to 27 t, in accordance with DIN EN 
12195/VDI 2700, is DEKRA certified.

Technical data subject to change, illustrations non-binding. 09/2010
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